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Technische Neuheiten auf dem Gebiete der
Medizin, Oeffentiichen Gesundheitspflege

und Krankenpflege.
Von Dr. M. Schall in Berlin-Grunewald.

Ji. R. P. 266 955 (Rud. Graf in Nürnberg) betrifft ein Vorfahren
zur Herstollung von aseptiseh..storilem Näh- und Verbandsmaterial. Letz-
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Fig. I.

teres wird nach der Erfindung mit Perubalsam behandelt, wodurch
neben der Ueberführung desselben in einen keimfreien und keimtötenden
Zustand gleichzeitig dauernde Geschmeidigkeit erzielt wird. z. B. werden
danach Katgutfäden folgendermaßen sterilisiert Etwa 10 Teile Peru-
balsam werden in etwa 90 Teilen Aether oder heißem Alkohol gelöst
und der bereits zu einem Faden gedrehte Darin je nach der Faderistärke
kürzere oder längere Zeit, mindestens jedoch drei Wochen der Ein.
wirkung dieser Lösung ausgesetzt, nachdem er bereits in ungedrehtem
Zustande in einer solchen Lösung vorbehandelt wurde, um auch die
Innenseite mit Sicherheit in einen sterilen Zustand überzuführen. Nach
Entnahme aus der Lösung erfolgt die Trocknung der Katgutfäden mittels
einer Trommel in einem auf etwa 200 C erwärmten Sterilisator.

D. R. P. 265433 (Firma H. Windler in Berlin) betrifft einen Trepan
in it schraube nf or mi g verlaufende r
S ch n eid kante. Die in zylinderförmiger
Schraubenspur verlaufende Schneidkante hat
im Achsialschnitt durch das Werkzeug ein
sägezahnförmiges, ungleichseitiges Profil mit
rückwärts gerichteter, unterhöhlter Schrieidbrust, dagegen ein sichel-
förmiges Profil in dem Schnitt senkrecht zur Achse. (Vgl. Fig. 1.)

Ein Urethroskop für Operationszwecke ist durch ID. R. P 267818
(Dr. E. R. W. Frank in Berlin) geschützt. Nach der Erfindung ist an
dem Urethroskop eine von außen einstellbare Vorrichtung (drehbare
Klappe o. dgl.) angeordnet, mittels welcher der Samenhügel niedergedrückt
werden kann, zum Zwecke, das Aufrichten des Samenhügels und dessen
Berührung sowie die sonstiger gesunder Gewebeteile mit dem Operations-
instrunient während der Operation zu vermeiden. Die zum Nieder-
drücken des Sarnenhügels dienende Vorrichtung vom Kopf des Urethro-
skops aus längs dessen Schaft ist verschiebbar und der auf den Samen-
hügel ausgeübte Druck durch eine weitere Verstellung der Vorrichtung
veränderbar.

Gegenstand des 1). R. P. 265058 (Carnes Artificial Limb. Company
in Kansas City, Missouri, V. St. A.) ist ein künstlicher Arm, bei dem durch
Zug auf eine einzige Schnur D 1 (vgl. Fig. 2) die Finger abwechselnd

Fig. 2.
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geschlossen und geöffnet werden. Die auf die Achse der Betätigungs-
vorrichtung T der Finger entgegengesetzt aufgewickelten Schnüre D' D1
sind mit zwei ArinenK K' verbunden, die abwechselnd von einem zwischen
ihnen angeordneten, von der genannten einzigen Schnur 1)1 gegen die
Wirkung einer Feder J3 ausschwingenden Hebel E' mitgenoinnien werden,
indem beim jedesinaligen Ausschwingen des Hebels E' durch ein Sperrad-
getriebe G G' H abwechselnd die eine oder die andere der ini Hebel ge-
lagerten und den einen oder den anderen Arm K K' rnitnehmenden
Klinken F F' in die wirksame Lage bringt.

D. R. P. 267668 (Alex. E. Block in St. Louis,, V. St.. A.) bezieht
sich auf eine Plattlußeinlage nut einer biegsanien Fußgewölbestütze und
einer Anzahl an der Unterseite sowie an dem Fersenende der letzteren
angeordneter segmentför-
miger Leder- oder Tuch-
stücke, welche tascheii-
artige Oeffnungen zur Auf-
nahme polsterföriniger
Stützeinlagen bilden. Das
Wesen der Erfindung be-
steht darin, daß unterhalb
der tasehenartigen Oeff-

Ilungen 8, 9, 10 (vgl. Fig. 3)
der Plattfußeinlage eine
längsgerichtete, gezahnte
Schiene 11 und eine keil.
förmige, mit mehreren an
einer Seite der Zahnung 21 der Schiene 11 entsprechend angeordneten,
hakenförmigen Zungen 17, 18 versehene Einlage 15 vorgesehen sind,
sodaß die letztere mit der gezahnten Schiene in verschiedenen Stellungen
in Eingriff gebracht werden kann.

Gewebte oder gewirkte Gummiwaren, insbesondere für elastische
Leibbinden, ließ sich die Firma Diedrich Grote Nachf. in Kempen, Rh.
durch D. R. P. 267419 schützen. Nach der Erfindung sind zur Schaffung
von unelastischen oder Uebergangsstellen die Zwischenräume zwischen
den Guinmifäden in Richtung der letzteren mit festem Garn ab-
gesteppt.

Fig. 3.
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21. Mai 1914.

D. R. P. 264953 (Th. Schlösser in Köln) stellt eine verstellbare
Rücken- und Kopfstützc, die am Kopfende von Krankenbetten anbrin-

bar ist, unter Schutz. Im Gegensatz zu der
Fis. ' bekannten Kopf- und Rückenstütze ist die

neue Einrichtung an einem horizontal
schwingbaren Arm befestigt, der in seiner
Längsrichtung teleskopartig gegen Feder-
druck zusammenschiebbar eingerichtet ist,
sodaß beide Stützen eine Parallelverschie-
bung ausführen können (vgl. Fig. 4).

D. R. P. 267669 (Dr. G. Sigurini in
Udine, italien) betrifft eine Leibbinde und
besteht in der Vereinigung zweier Einzel-
binden, die mittels Durchsteckens, Nähten
o. dgl. sich verbinden lassen oder verbunden
sind und von denen bei der einen der

Bauchteil, bei der anderen der Rücken-
teil als Hauptdruckfläche ausgebildet. ist

und die Verschnürungs- bzw. [Jeberkreu-
zungsstellen entsprechend entgegengesetzt angeordnet sind.

Eine Vorrichtung zur Erzeugung gasliiriniger Emanationen der Radio-
clemente, hei der ein Gas unter Vermittlung eines Verteilungsorgans durch
Gefäße mit Radioflüssigkeit geblasen wird, ist H. Kohirausch in Zürich

durch D. R. P. 267526 geschützt.
Fig. 5. Das neue Merkmal besteht nun

darin, daß mit Radioflüssigkeit
gefüllte, auf einem Drehgestell
angeordnete Gefäße durch Rohr-
leitungen 8, 9 (vgl. Fig. 5) derart
mit in einem als Hahnsitz aus-
gebildeten, sich mit dem Dreh-
gestell drehenden Teile 10 vor-
gesehenen Oeffnungen verbunden
sind, daß das durch eine Boh-
rung 11 in den als Hahnkücken
ausgebildeten feststehenden Dreh-
lagerteil 3 eintretende Gas ent-
sprechend der Drehgestellslage

durch eins oder mehrere der Gefäße hindurch wieder nach dem Hahn-
sitz gelangt und durch eine zweite Bohrung 12 im Hahnkücken weiter-
geleitet wird.

Um eine Einrichtung zur Herstellung, Heizung und Trocknung
von Sandbädern handelt es sich bei dem D. R. P. 265435 von Max Franke
in Charlottenburg und Hackel & Picht in Berlin. Das Wesen des Er-
findungsgegenstandes besteht darin, daß die mit Taschen versehene
Packung zwecks Herstellung von Sandsitzbädern in Form eines Stuhl-
sitzes gehalten ist. Die Packung ist mit radialen Trennungsnähten zur
Herstellung strahlenförmig von der Mitte ausgehenderTeilsäcke versehen,
für deren Füllung in der Mitte der Packung zweckmäßig eine einzige ver-
schließbare Oeffnung angeordnet ist. Ferner bildet die Packung die obere
Absehlußfläche einer mit einer Heizquelle versehenen Heizkammer,
die unterhalb der Sitzfläche eines Sitzmöbelgestelles angeordnet ist.
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